
Vier Fäuste für ein Halleluja 
Hannovers Lee Gym schickt zwei MMA-Athleten zur Meisterschaft. Sie kämpfen auch gegen ein Image.

Hannover. „Ein Stern“ 
von DJ Ötzi ist wahrschein-
lich die letzte Musik, die 
Menschen erwarten würden, 
wenn sie das Kampfsport-
Studio „Lee Gym“ im Ihme-
Zentrum betreten. Doch es 
ist tatsächlich der Schlager-
hit, der aus den Boxen ertönt, 
während Marcel Weber-Tuka-
bajev (23) und Alexander 
Friesen (22) im Oktagon 
kämpfen. So heißt der Käfig, 
in dem MMA-Kämpfer boxen, 
sich auf den Boden schmei-
ßen, miteinander ringen. 
Oder wie es böse Zungen for-
mulieren würden: sich klop-
pen. 

„Früher waren es noch 
Kneipen-, Wald- und Wiesen-
schlägereien, heute ist es ein 
professioneller und höchst 
anspruchsvoller Sport“, 
erklärt Trainer Daniel Makin 
(36), den Weber-Tukabajev 
und Friesen voller Respekt 
und etwas Ehrfurcht mit 
„Coach“ ansprechen. Er 
bereitet die beiden gerade 
auf die deutsche Meister-
schaft am kommenden 
Samstag in Berlin vor. Und er 
ist streng. „Wenn ich mit 
Coach trainiere, sehe ich hin-
terher aus wie ein Müll-
eimer“, erzählt Weber-Tuka-
bajev und lacht. „Aber 
zumindest auf den richtigen 
Kämpfen sind Alex und ich 
bislang verletzungsfrei 
geblieben, ich klopfe jetzt 
besser auf Holz.“ 

Eine gute Artikulation 
gehört für den Coach auch 
zum Training dazu. „MMA-
Kämpfer werden oft als hohl 
abgestempelt, da müssen 
wir gegenwirken“, erklärt er. 
In der Gegenwart habe die-
ses schlechte Image nichts 
mehr zu suchen. „Hier kom-
men Anwälte, Ärzte, Lehrer, 
Journalisten – das ist ein 
Sport für jedermann und 
-frau geworden.“ 

Weber-Tukabajev ist das 
beste Beispiel. Er hat seinen 
Bachelor-Abschluss in Fit-
nessökonomie in der Tasche. 
Und er ist ein Poet: „Für mich 
ist MMA ein Schachspiel“, so 
seine Metapher, um den Reiz 
des Sports zu erklären. MMA 
steht für Mixed Martial Arts, 
zu Deutsch: Gemischte 
Kampfkünste. Die Sportler 
kombinieren unter anderem 
Thai-Boxen, Kickboxen, 
Judo, Taekwondo, Karate, 

Von Josina Kelz

Jiu-Jitsu. „Es ist hoch 
anspruchsvoll, abwechs-
lungsreich und ganz viel Tak-
tik“, beschreibt Weber-Tuka-
bajev. „Ich möchte im Leben 
immer nach dem Höchsten 
streben, das Meiste rausho-
len und lernen. Und hier kann 
man immer noch dazu ler-
nen, auch fürs Leben.“ 

Denn es ist nahezu 
unmöglich, alle Kampfsport-
arten perfekt zu beherr-
schen. Zuvor spielte der 23-
Jährige Fußball, zuletzt beim 
HSC in der Landesliga. „Ich 
hatte das Gefühl, dass man 
im Fußball irgendwann ein 
Plateau erreicht und sich 
nicht mehr wirklich weiter-
entwickeln kann.“ 

Also wechselte er zum 
Kampfsport – was ihm im 
Blut liegt. Er erzählt von 
Kasachstan, der Heimat sei-
ner und Friesens Eltern, wo 
die Kampfkünste populär 
sind. „Mein Papa ist drüben 

der Schischka“, erzählt 
Weber-Tukabajev. Das russi-
sche Wort heißt übersetzt 
„Beule“ und steht im über-
tragenen Sinn für den 
Stärksten – also den, der die 
meisten Beulen verursacht. 
„Als ich mit ihm dorthin 
gereist bin und ihn alle so 
genannt haben, war ich 
schon stolz. Er hat nie pro-
fessionell gekämpft, aber auf 
dem Schulhof misst man in 
Kasachstan traditionell seine 
Kräfte.“ 

Im Alter von sechs Jahren 
fing Weber-Tukabajev mit 
Taekwondo an, danach ging 
er zum Fußball und in seiner 
Jugend zum Thaiboxen. 
„Irgendwas zog mich immer 
zum Kampfsport.“ Doch ein 
traumatisches Ereignis hielt 
ihn davon ab, weiterzuma-
chen: „Ich bekam auf dem 
Schulhof einen Schlag unter 
die Gürtellinie – aus Angst, 
impotent zu werden, habe 

ich mich nicht mehr getraut, 
Kampfsport zu machen“, 
erinnert er sich und lacht. 
Heute setzt er auf einen gut 
investierten Tiefschutz, auch 
Suspensorium genannt. 

Weber-Tukabajev hat erst 
vor einem Jahr mit dem 
Sport angefangen, aber in 
der kurzen Zeit hat er alles 
gegeben, zweimal täglich ist 
er zum Training gekommen. 
Dieses Jahr ist er bereits Vize 
bei der mitteldeutschen 
Meisterschaft geworden, er 
kämpft als Leichtgewicht. 
Mittelgewicht Friesen, der 
mit 16 Jahren angefangen 
hat, hat bei den vergangenen 
mitteldeutschen und nord-
deutschen Meisterschaft 
Bronze geholt. 

Diese Ergebnisse sind gut, 
würden aber im Normalfall 
nicht ausreichen, um sich für 
die deutsche Meisterschaft 
zu qualifizieren. Glück im 
Unglück: Durch die ausgefal-

lenen Qualifikationswett-
kämpfe während der Pande-
mie ist die diesjährige DM 
offen ausgeschrieben. Eine 

Chance für die beiden Han-
noveraner. Es sind die Einzi-
gen, die aus der Stadt antre-
ten. 

EUPHORISCH:
Alexander Friesen (links) 
und Marcel Weber-Tuka-
bajev  bereiten sich im 
Ihme-Zentrum auf die 
DM vor.Foto: Heusel

Pokal: Recken
am 5. Oktober in 
Langenfeld
Hannover. Das Pokalspiel der 
Handball-Recken ist terminiert. Die 
TSV Hannover-Burgdorf tritt in der 
zweiten Runde am 5. Oktober bei der 
SG Langenfeld an. Anwurf in der  
Sporthalle am Schulzentrum in der 
Lindbergstraße ist um 20 Uhr. Die 
Rheinländer hatten sich als Sieger 
des Amateurpokals für den DHB-
Pokal qualifiziert. „Wir gratulieren der 
SG Langenfeld recht herzlich zum 
Pokalgewinn“, sagt Recken-Sport-
chef Sven-Sören Christophersen, 
„natürlich haben wir gespannt auf 
den Ausgang im Finale des Amateur-
pokals geschaut und freuen uns, 
dass es bereits in rund zwei Wochen 
zum Duell kommt.“

In der vergangenen Saison gab es 
wegen der Corona-Pandemie keinen 
Pokalwettbewerb. Das Final Four der 
Vorsaison wurde erst im Juni dieses 
Jahres ausgespielt. Die Recken verlo-
ren im Halbfinale gegen Melsungen.

Später! Corona verlegt den 
Saisonstart der Scorpions
EISHOCKEY. Die Hannover Scor-
pions starten nicht wie geplant am 
Sonntag in Krefeld in die Oberliga-
Saison. Grund sind einige Corona-
Fälle im Team und die damit 
verbundene Quarantäne. Jetzt soll 
es für die Scorpions erst am 1. 
Oktober zuhause gegen Rostock 
losgehen.

Hannover. Handballer sind 
auch gute Golfer. Das bestätigte 
sich am letzten Turniertag des 
Möbel-Hesse-Cups. Gespielt wurde 
in Gleidingen – und am Ende 
gewann Markus Ernst. Der ehemali-
ge Pressesprecher der Recken, 
inzwischen Geschäftsführer beim 
Handball-Verband Niedersachsen 
(HVN), lag vier Schläge vor dem 
zweitbesten Golfer an diesem Tag, 
Sven-Sören Christophersen. Der 
Recken-Sportchef spielte aller-
dings außer Konkurrenz. Beide hat-
ten Spaß an ihrem privaten Duell.

Sieger Ernst lobte „die familiäre 
Atmosphäre“ des Tuniers. Dass es 
den Möbel-Hesse-Cup jetzt im 20. 
Jahr gibt, zeigt ja, dass es ein tolles 
Event ist. Da hat Robert was ganz 
Tolles aus dem Boden gestampft.“ 
Ernst freut sich schon auf das 
nächste Jahr.

Im vergangenen Jahr hatte Aus-

richter Robert Andreas Hesse ja die 
Corona-Notbremse ziehen und die 
Jubiläumsveranstaltung auf 2021 
verschieben müssen. „Das hat uns 
damals wehgetan“, sagte der 
Möbelchef. Doch in diesem Jahr lief 
es rund. 

Der Jubiläums-Cup startete am 
3. Juli im Golfpark Hainhaus. 
Gespielt wurde außerdem in Burg-
dorf, Burgwedel, Isernhagen, im 
Golfpark Steinhuder Meer, zweimal 
im Golfclub Hannover, im Golfclub 
Rehburg-Loccum und zuletzt in 
Gleidingen. Dazu gab’s wieder das 
internationale Jugendturnier. Bei 
diesem gewannen Maya Tiemann 
(Osnabrücker Golfclub) und Julian 
Kiessling vom Golfclub Hösel. 

Eine Finalreise ins Ausland wird 
es in diesem Jahr nicht geben. So 
weit im Voraus konnte in der Pande-
mie keiner planen. Deshalb gibt es 
auch keinen Gesamtsieger. Trotz-

dem war die große Turnierserie 
„unser erster Schritt zurück in die 
Normalität“, wie Hesse schon zum 
Start gehofft hatte. 

Der Unternehmer aus Garbsen  
konnte auch wieder einige promi-
nente Golfer begrüßen: Ex-96-Trai-
ner Mirko Slomka, der ehemalige  
96-Profi Leon Andreasen oder wie 
in Gleidingen Recken-Sportchef 
Christophersen schlugen die Bälle 
gekonnt über das Grün. 

Die Teilnehmer spielten nicht 
nur für ein besseres Handicap, son-
dern auch für die NP-Sportstiftung, 
deren Projekte Möbel Hesse wie in 
den Vorjahren mit bis zu 3000 Euro 
fördert. „Es ist wichtig, die Men-
schen in den Vereinen zu unterstüt-
zen“, sagt Robert Andreas Hesse. 
Im Amateursport werde „tolle 
Arbeit geleistet, die man gar nicht 
genug schätzen kann“.

Der Möbel-Hesse-Cup gehört zu 

den traditionsreichsten und größ-
ten Golfturnieren in Niedersach-
sen. Er wurde als offenes Amateur-
turnier gespielt und in drei Netto-
klassen gewertet. Im nächsten Jahr 
soll es dann auch wieder ein Final-

turnier wie 2019 an der Algarve in 
Portugal geben. „Das war ein 
Traum“, sagt Markus Ernst. „Ich 
wäre gern wieder dabei.“ Mit sei-
nem Handicap 2 ist das sehr gut 
möglich. nas

Weiter! Schumacher vor 
Haas-Vertragsverlängerung KRÄFTE-

MESSEN: 
Marcel 
Weber-Tuka-
bajev und 
Alexander 
Friesen 
kämpfen im 
Käfig, dem 
sogenannten 
Oktagon. 
Foto: Heusel

MMA wird beliebter 

MMA, also „Mixed Martial 
Arts“ (zu Deutsch: 
gemischte Kampfküns-
te“), erfährt zunehmende 
Beliebtheit, auch in 
Deutschland und nicht 
zuletzt in Hannover. „Die 
Stadt entwickelt sich zu 
einem wichtigen Standort 
für den Sport“, weiß Trai-
ner Daniel Makin (Lee 
Gym). „Es gibt immer 
mehr Schulen hier, der 
Markt wird größer.“ 
Neben dem Lee Gym gibt 
es die Fightschool Hanno-
ver, X-Fights in Baden-
stedt oder das King’s 
Gym an der Vahrenwalder 
Straße. Auch Kämpfer 
Marcel Weber-Tukabajev 
beobachtet: „Jedes Mal, 
wenn ich zum Training 
komme, sind gefühlt zwei 
bis drei Neue da.“ Woher 
kommt der Erfolg? Ein 
Hype braucht Idole, der 
irische MMA-Kämpfer 
Conor McGregor hat den 
Sport in Europa medial 
populär gemacht. Das 
Pendant im Osten: der 
Russe Kaabib Nurmago-

medow. Bis nach Fernost 
ist die Welle geschwappt, 
in Dubai hat UFC (welt-
weit größter MMA-Veran-
stalter) die „Fight Insel“ 
etabliert, wo sich Kämp-
fer auch in der Pandemie 
sicher messen konnten. 
Der ursprüngliche Gedan-
ke des Sports war die Fra-
ge: Wer ist der beste 
Kämpfer – und was ist der 
beste Kampfsport? „Das 
macht auch heute noch 
den Reiz aus“, so Makin. 
MMA sei die Königsdizi-
plin des Kampfsports. Kri-
tiker verurteilen die Bru-
talität des Sports, andere 
wiederum entgegnen, 
dass in MMA-Kämpfen 
nicht wild aufeinander 
losgegangen wird, son-
dern Psychologie und 
Taktik eine größere Rolle 
spielen. Beobachter den-
ken, dass MMA dem 
Boxen in puncto Populari-
tät den Rang ablaufen 
wird. Das liegt auch an der 
zentralen und transpa-
renten Organisation 
durch die UFC. 

MITTELDEUT-
SCHE MEIS-

TERSCHAFT: 
Coach Daniel 

Makin (von 
links), 

Alexander 
Friesen, Marcel 
Weber-Tukaba-
jev, Co-Trainer 

Voskrebenzev. 
Foto: privat

3:0! Ramlingen hoch 
auf Platz zwei
Hannover. Drei Tage nach dem 
1:3-Ausrutscher in Wolfenbüttel hat 
der SV Ramlingen/Ehlershausen wie-
der in die Erfolgsspur zurückgefun-
den: Im Nachholspiel gegen den 
HSC/BW Schwalbe Tündern setzte 
sich die Mannschaft von Trainer Phi-
lipp Gasde mit 3:0 (1:0) durch – und 
kletterte auf den 2. Tabellenplatz in 
der Oberliga. 

„Der Kampf stimmte bei uns, wir 
standen stabil in der Defensive und 
haben das vorgegebene Pressung gut 
umgesetzt“, erklärte der RSE-Coach, 
dessen Team vor rund 250 Zuschau-
ern in der 20. Minute mit 1:0 in Füh-
rung ging – mit Hilfe des Gegners. 
Lukas Neckritz fälschte eine scharfe 
Eingabe von Utku Kani unhaltbar ab. 
Die dominierenden Gastgeber kamen 
nur einmal richtig in Bedrängnis: 
Nach einem Foul von Hannes Müller 
an Chris Niebling trat HSC-Stürmer 
Robin Tegtmeyer zum Elfmeter an – 
und setzte das Spielgerät gegen den 
Pfosten (60.). Drei Minuten später 
sorgte Louis Engelbrecht mit einem 
Seitfallzieher für das 2:0. Das Tor zum 
3:0-Endstand erzielte Melvin Meyer 
in der 71. Minute.    dd

2. Pokalrunde

5. Oktober
Ludwigshafen – Minden 19.00
Leipzig – RN Löwen 19.00
Dormagen – Lemgo 19.30
Rimpar Wölfe – Stuttgart 20.00
Altjürden – Bergischer HC  19.30 
Langenfeld – Hannover 20.00
6. Oktober
Aue – Kiel 19.00
HSV Hamburg –  Berlin 19.00
Bietigheim – Melsungen  19.00
Hamm – Großwallstadt 19.15
Erlangen – Flensburg  19.30
Nordhorn – Balingen  19.30
Hüttenberg – Göppingen 19.30
Eisenach –  Wetzlar 20.00
7. Oktober
Gummersbach – Ferndorf 19.30
21. Oktober
N-Lübbecke – Magdeburg  18.00

Achtelfinale: 14./15. Dezember 
Viertelfinale: 5./6. Februar 2022
Final Four: 23./24. April 2022

KurzPässe

FORMEL 1. Mick Schumachers 
Vertragsverlängerung beim US-
Rennstall Haas steht unmittelbar 
bevor. Das neue Arbeitspapier soll 
bereits vor dem Rennen an diesem 
Sonntag im russischen Sotschi 
unterzeichnet werden. „Bis dahin 
wollen wir es bestätigen“, sagte 
Teamchef Günter Steiner.

Handball siegt beim Golf
Möbel-Hesse-Cup endet mit einem privaten Recken-Duell

Ausklang in Gleidingen: Das letzte Turnier des Möbel-Hesse-Cups mit (von 
links) Volker Müller, Stephan Schaller, Robert Andreas Hesse, Sven-Sören 
Christophersen, Markus Ernst und Hinderk Meyer-Tölle. Foto: Michael Wallmüller
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